
Schweizer Familie 23/2012 Schweizer Familie  23/20126 1

Anleitung für Kirschen 
SF 23/2012

Realisation und Styling Trix Nigg
Fotos Marcel Koch

Das brauchts
Pro Kirsche einen roten Knopf und ein 
ca.  20 cm grünes, schmales Stoffband, 
passender Nähfaden.

So wirds gemacht
Stoffband annähen: Etwas versetzt von der 
Mitte des Bandes eine kleine Schlaufe bin

SoMMErKlEidchEN

Das brauchts 
Schwarze Pantöffelchen (zum Bei
spiel von cachet), Stoffstift oder 
Farbstift zum Vorzeichnen, je ein 
döschen rote Pailletten und hellgrü
ne rocaille perlen, dünne Nähnadel, 
passender Nylonfaden.

So wirds gemacht
das Kirschenmotiv mit dem Stoffstift 
auf die Pantoffeln aufzeichnen. die 
Pailletten mit dem rückstich auf
sticken: in der Mitte der Kirsche be
ginnen und um die erste Paillette  
die folgenden Pailletten überlappend 
und spiralförmig anbringen, bis die 
gewünschte Form erreicht ist. Für 
den Stiel und die Blätter die Perlen 
einzeln ebenfalls mit dem rückstich 
annähen.

PaNToFFElN
Rückstich: den rückstich von links 
nach rechts arbeiten (siehe Skizze 
unten): Bei 1 ausstechen (Paillette 
oder Perle auffädeln), bei 2 ein und 
bei 3 ausstechen.
A. (Siehe Skizze rechts) Mit der Na
del die erste Paillette auffädeln, bei 1 
ein und bei 2 ausstechen.
B. Mit der Nadel bei 3 einstechen.
C. Bei 4 ausstechen und die nächste 
Paillette auffädeln, dabei die Pailletten 
überlappend anbringen (siehe d).

den und diese am Knotenpunkt mit ein 
paar Stichen ans Kleidchen nähen. die 
beiden Enden des Bandes nach innen fal
ten und mit je einer heftnadel so befesti
gen, dass sie die Kirschenstiele bilden. Mit 
ein paar Stichen fixieren und an der glei
chen Stelle die Knöpfe annähen.
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Das brauchts 
rote und grüne Keramikfarbe (zum 
Beispiel Porcelain von Marabu, er
hältlich im Bastelgeschäft), feiner 
Pinsel für die Stiele und einen wei
chen, etwas grösseren Pinsel für die 
Blätter und die Kirschen.

BEMalTE SchälchEN
So wirds gemacht
die Schälchen gut reinigen und ent
fetten (zum Beispiel mit Spiritus). 
die Kirschen freihändig aufmalen, 
die Motive dürfen am oberen Schäl
chenrand angeschnitten sein. Gelingt 
die Form nicht auf anhieb, die Farbe 
mit einem lappen und etwas Spiritus 
entfernen, oberfläche abtrocknen 
und die Kirsche nochmals aufmalen. 
die weissen sichelförmigen Flecken 

an den aufgemalten Früchten erzeu
gen Volumen – an diesen Stellen 
 keine Farbe auftragen. die Farbe ist 
nach 30 Minuten staubtrocken und 
nach drei Tagen spülmaschinenfest 
(siehe herstellernachweis).

BEMalTES 
KüchENTuch
Das brauchts 
Küchentuch, Weinkorken, rote Tex
tilfarbe, schwarzer Textilfilzstift 
(zum Beispiel von Marabu, erhält
lich im Bastelgeschäft), kleiner Tel
ler, Bügeleisen.

So wirds gemacht
das Küchentuch vor dem Bemalen 
waschen. der Weinzapfen sollte eben 
sein, so dass die Farbe regelmässig 
auf den Stoff übertragen wird. dafür 
etwas Farbe in einen kleinen Teller 
geben und mit dem Pinsel die Farbe 
sparsam auf den Zapfen streichen. 
den Zapfen wie einen Stempel auf 
den Stoff drucken. Kleinere unregel
mässigkeiten können mit einem 
Pinsel ausgebessert werden. Nach 
dem Trocken die Konturen, die  Stiele 
und die Blätter mit dem Stofffilzstift 
oder einem anderen Stoffliner auf
malen. die Farbe abermals trocknen 
lassen, dann mit dem Bügeleisen auf 
der Stoffrückseite fixieren (siehe 
herstellernachweis).
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Das brauchts 
Kirschensteine: Erhältlich im offen
verkauf in gut sortierten apotheken. 
am besten die Futterhülle vor dem 
Zunähen mitnehmen und vor ort 
abfüllen  lassen. So weiss man genau, 
wie viel Kirschensteine man braucht.
Für die Futterhülle: weisser Baum
wollstoff 20 × 70 cm plus Nahtzu
gabe. Für die Kissenhülle: grünweiss 
karierter Baumwollstoff  20 × 85 cm, 
eventuell rotes Schrägband und pas
sender Nähfaden.
Für die Stickerei: Stickrahmen, rotes 
und hellgrünes Stickgarn, etwas 
weisses Stickgarn, Sticknadel.

So wirds gemacht
Futterhülle: den Stoff mittig falten 
und die beiden längskanten füss
chenbreit absteppen. die hülle mit 
den Steinen etwas mehr als die  hälfte 
füllen, damit das Kissen nicht zu 
prall wird, und die obere Schmal
kante schliessen. dazu die Stoffkan
ten nach innen falten, aufeinander
legen und knappkantig absteppen.
Aussenhülle: den Stoff in drei 
recht ecke zuschneiden: zweimal 
20 × 25 cm und einmal 20 × 35 cm. 
Vor dem Zusammennähen der Kis
senhülle werden zuerst die applika
tionen gestickt. auf das grössere 
rechteck mit dem Stoffstift oder 

KirSchENKiSSEN
 rotem und grünem Farbstift die Kon
turen der Kirschen aufzeichnen 
(oder von der Vorlage abzeichnen). 
den Stoff in den Stickrahmen span
nen und mit dem Kettenstich die 
Blätter, Stiele und Kirschen sticken. 
Bei den gefüllten Flächen in der 
 Mitte beginnen und spiralförmig sti
cken. am Schluss mit dem Ketten
stich die Konturen umranden  und 
ein paar weisse Stiche sticken.
die beiden Stoffhälften auf den 
Schmalseiten 2 cm breit säumen. 
diese links auf links überlappend auf 
das bestickte rechteck legen. Wer die 
Kanten mit einem Schrägband zieren 
möchte (das Schrägband an den 
Ecken jeweils einmal um die achse 
drehen), legt dieses zwischen die 
Stofflagen den Kanten entlang. die 
Kanten heften, füsschenbreit abstep
pen und die Kanten versäubern. 
Zum Schluss: hülle umstülpen und 
das Kirschenkissen bei den Öffnun
gen an der rückseite der Kissen
hülle hineinschieben.

Das brauchts 
rotes und grünes Stickgarn, 
häkelnadel 2–3, Sticknadel.

So wirds gemacht
Kirsche: Mit dem roten Garn 3 lm 
häkeln und mit einer Km zu einem 
Kreis schliessen. 
1. rd: 8 feste M um die lm häkeln. 
2. rd: in jede 2. feste M der Vor
runde 3 feste M häkeln. 
3. rd: 1 feste M in jede feste M der 
Vorrunde häkeln. 
4. rd: in jede 2. feste M der Vorrunde 
2 feste M häkeln.
5.–9. rd: Wie 3. rd häkeln.
Nun mit Stopfwolle oder etwas  Watte 
die halbkugel straff füllen und mit 
dem abnehmen beginnen:
10. und 11. rd: 1 feste M in jede  
2. feste M der Vorrunde häkeln.
den Faden abschneiden und durch 
die verbleibenden M ziehen. Faden 
durch die Stopfwolle führen und 
verstäten.
Blätter: Mit grünem Garn 12 lm hä
keln. Für die erste Blatthälfte 2 feste M 
in die erste lm häkeln, 2 hStb, 6 Stb, 
2 hStb in die folgenden 10 lm arbei
ten, enden mit 2 festen M in der letz
ten lm. die arbeit um die achse 
drehen und die 2. Blatthälfte gleich 
arbeiten, dabei in das 2. Maschen
glied der lm stechen. 

GEhäKElTE KirSchEN
Weiterfahren mit ca. 15 lm (Stiel der 
Kirschen). den Stiel an die Kirsche 
nähen und den Faden in der Kirsche 
verstäten. Je nach Wunsch mehrere 
Kirschen anfertigen und diese an 
einen gehäkelten Bändel knüpfen. 
der Bändel besteht aus lm von  
ca. 40–50 cm, je nach umfang des 
Konfitürenglases. Schöne abschlüsse 
für die Bändel entstehen, indem man 
die Enden schneckenförmig zusam
menrollt und die lm zusammennäht.

Legende
hStb: halbes  
Stäbchen
Km: Kettmasche
Lm: Luftmasche
M: Masche
Rd: Runde
Stb: Stäbchen


